
Unterricht trotz Krisenzeiten  
 
Das Institut für Kirchenmusik hat  in den vergangenen Tagen intensiv überlegt, wie es 
möglich ist, dass wir mit unseren Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben und 
Unterrichtsaufälle vermeiden können. 
Gerade in diesen herausfordernden Zeiten finden wir es wichtig, Freude an der Musik zu 
vermitteln und in Verbindung zu bleiben.  
 
Wie kann dies funktionieren? 
Alle Lehrerinnen und Lehrer sollen sich Woche telefonisch mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern in Verbindung setzen um zu besprechen, welche digitalen Möglichkeiten der 
Schüler-Lehrerverbindung mit dem jeweiligen Schüler möglich sind.  
Wenn diese organisatorischen Dinge besprochen sind, könnte eine wöchentliche 
Unterrichtseinheit stattfinden. 
 
Digitale Kontaktmöglichkeiten sind: 
- Schüler Lehrer-Konferenzen mit Hilfe von Video-Konferenz-Programmen 
- Messenger-Dienste 
- E-Mail 
- Telefon 
 
Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden im Bistum Mainz die folgenden Messenger-
Anbieter empfohlen:  
Ginlo, Threema, FreeMessenger, Signal oder Wire. 
Eine persönliche und individuelle Absprache kann in jedem Einzelfall aber auch zwischen 
Ihnen und dem jeweiligen Lehrer erfolgen. 
 
Für den Einzelunterricht können folgende Kontaktmöglichkeiten als Anregungen 
gegeben werden: 
- Videokonferenzen 
- Verschicken von Aufgaben durch den Lehrer per SMS oder Mail  
- Versenden von Video- oder Audioaufnahmen durch die Schüler - Besprechung dieser 
Aufnahmen 
- Telefonkonferenzen 
- Jeder Schüler sollte die Möglichkeit bekommen, zur regulären Unterrichtszeit mit dem 
Lehrer in Kontakt zu kommen. 
   Hierbei können Übungen gehört, korrigiert, erteilt und Hilfestellungen gegeben werden. 
- Der Orgelunterricht kann für eine begrenzte Zeit auch am Klavier erteilt werden 
 
Wir suchen im Bistum - auch für unseren Gruppenunterricht - gerade nach einem Anbieter 
für Videokonferenzen. Auch hierbei sind datenschutzrechtliche Gesichtspunkte zu beachten. 
Sobald hier eine Entscheidung getroffen wurde und wir Ihnen Zugangsmöglichkeiten geben 
können, werden wir Sie umgehend informieren. 
Auch für diese Fächer werden sich die Dozentinnen und Dozenten mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 
 
Für alle Unterrichtsbereiche erstellen wir mit den Regionalkantoren gerade eine Material- 

und Linksammlung. 
 
Alle Unterrichtsmaterialien möchten wir Ihnen zeitnah über eine Cloud zugänglich 

machen. 
 


